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Brief aus England.
Vor einigen Tagen hatte Mr. Lloyd George einmal wieder Gelegen-

heit, über das Arbeiten seines Versieherungsgesetzes zu sprechen. Es
war ein after dinner speech" anläßlich eines Festessens zu Ehren des
Dr. Addison, eines Parlamentariers, der während der stürmischen
Monate, die dem Inkrafttreten des Gesetzes vorausgingen, warm für
ecine Kollegen eingetreten ist. Lloyd George führte in seiner Rede aus,
daß er vor einem Jahre nahe daran gewesen sei, sein ganzes Gewicht
für die Schaffung von ärztlichen Staatsbeamten in die Wagschale zu
legen; jetzt sei er aber davon überzeugt, daß es besser sei, nicht
beamtete Aerzte zu haben. Von den 22 500 Aerzten in Großbritannien
seien mehr als 20 000 als Versicherungsärzte tätig, und zwar die große
Mehrzahl schon seit dem 15. Januar 1913, seither seien noch 2500 dem

panel" beigetreten. Unter diese Aerzte seien im vergangenen Jahre
90 Millionen M, also etwa 4600 M per Arzt, verteilt worden. In
London fallen durchschnittlich auf den Arzt 6600, in Birmingham 7600,
in Manchester 5900 und in Durham 4600 M. Da der Arzt nicht mehr,
wie früher, bei denKassen selbst dispensiert, so kann man die genannten
Beträge als Nettoeinnahmen bezeichnen. Für Medikamente erhielten
die Apotheker 19 660 000 M, und es bleibt nach der Jahresabrechnung
noch ein Ueberschuß von über 6 Millionen Mark, über dessen Verwendung
(sowohl die Aerzte wie die Apotheker verlangen ihn für sich) noch nicht
entschieden ist. Für diese 90 Millionen Mark haben die Aerzte nicht
ganz den dritten Teil,der Gesamtbevölkerung zu behandeln, die übrigen
zwei Drittel bilden nach wie vor das Material für die freie Praxis.

Alles dies klingt sehr schön, was denken aber die Aerzte darüber,
und wie steht es mit der Behandlung der Kranken? Wer, wie ich, eine
rein konsultative Praxis ausübt, kommt mit vielen Aerzten zusammen,
und da will es mir scheinen, als seien die besten Elemente unter den
praktischen Aerzten durchaus nicht so zufrieden mit der neuen Ein-
richtung. Als die ,panels" geöffnet wurden, waren es vor allem die
minderwertigen Elemente unter dem Aerztestande, die sich als Versiehe-
rungsärzte anboten und die nun auf alle Weise versuchten, die Ver-
sicherten an sich zu ziehen, um möglichst viele Namen in ihre Listen
zu bekommen und am Ende des Jahres für jeden Namen 7,50 M ein-
zukassieren. Es war nicht immer der ,lauterste Wettbewerb", der
angewandt wurde, um die Listen zu vergrößern, und mir sind Fälle be-
kannt, wo ein und derselbe Arzt in drei und mehr Distrikten als Kassen-
arzt sich eingeschrieben hat, obwohl diese Distrikte meilenweit aus-
einanderliegen und gar keine Möglichkeit besteht, daß wirklich die
Kranken unter diesen Verhältnissen zu ihrem Rechte kommen. Während
die Aerzte, die sich der Armee oder Marinelaufbahn widmen wollen,
schwere Konkurrenzprüfungen vor ihrer Anstellung durchzumachen
haben und während alle anderen ärztlichen Posten, wie Post- oder
Distriktsärzte, annonciert werden und man dann aus der Zahl der Be-
werber die besten auswählt, können sich zum Kassenarzt alle melden,
und wer es am besten versteht, Patienten anzulocken, wird die meisten
Namen vorweisen können und das größte Honorar einstreichen. So
kommt es, daß Aerzte, denen es dank ihrer völligen Unfähigkeit vor
einem Jahre noch recht schlecht ging, heute im Fett sitzen, da sie viele
tausend Namen auf ihren Listen haben. Solche Aertte fertigen 60 und
mehr Kranke in ihrer Sprechstunde mit einer Geschwindigkeit ab, die
höchstens noch von dem Poliklinikenbetrieb der Hospitäler übertroffen
wird, und da sie ja an der Behandlung der Kranken (bezahlt werden
sie für jeden Namen, den sie auf der Liste haben, gleichviel, ob sie den
Kranken behandeln oder nicht) gar kein Interesse haben, so schicken
sie sie nach Möglichkeit in die Spitalspolikliniken.

Die Patienten sind aber am schlimmsten dran; denn wenn sie wirk-
lich krank sind, kann der Kassenarzt doch nichts für sie tun, und sie
müssen nach wie vor versuchen, in ein Hospital zu kommen, was oft
sehr schwierig ist, da alle Hospitäler an Bettenmangel leiden und ebro.
nische Kranke, sogenannte uninteressante Fälle, nach Möglichkeit ab-
gewiesen werden.

Während also die weniger guten und gewissenhaften Elemente
unter den Aerzten von der Versicherung einen Nutzen haben, haben
die gewissenhaften und tüchtigen sicherlich eher verloren, und das Publi-
kum ist mindestens so libel dran wie zuvor, da von einer genauen Unter-
suchung bei diesem Massenbetriebe kaum zu reden ist und da die Ver-
sicherung keinen Anspruch auf Hospitalbehandlung gewährt. Viel-
leicht kommt es aber auf Grund aller dieser Liebelstände, die sich von
Jahr zu Jahr mehr fühlbar machen werden, auch hier einmal dazu,
daß man mit dem Unfug der Hospitäler als Wohltätigkeitsanstalten
aufräumt und sie zu städtischen, staatlichen oder meinethalben Kassen-
anstalten umwandelt, und vielleicht kommt es doch noch einmal zur
Schaffung von beamteten Kassenärzten.

Die Königliche Kommission zum Studium der (esehIechtskrankheiten
hält seit einigen Monaten regelmäßige Sitzungen ab. Es mußte be-
fremden, daß kein Vertreter der Marine- oder Militärärzte der Kom-
mission angehört, obwohl z. B. von den 200 000 Mann, die der
Admiralität unterstehen, täglich durchschnittlich 1000 wegen vene-
rischer Krankheiten dienstuntauglich sind und obwohl gerade von
seiten der Militär- und Marineärzte seit Jahren eine gründlichere Be-
handlung der Syphilis angestrebt wurde, als sie, bisher in England (vor
allem durch die Autorität Hutchinsons) üblich war. Während auch
heute noch nicht nur hei vielen praktischen Aerzten, sondern sogar
in vielen Hospitalpolikliniken eine kurze Pillenbehaudlung nach
Hutehinsons Vorschriften als ausreichend bei Syphilis erachtet wird,
haben sich die Militärärzte schon seit längerer Zeit für viel energi-
schere Behandlung der Syphilis ausgesprochen und haben auch durch
frühe Diagnosenstellung und energische Behandlung bessere Dauer-
resultate erzielt.

In der ersten Sitzung sprach Dr. Stevenson, der Direktor der ärzt-
lichen Statistik, über die Häufigkeit der venerischen Krankheiten.
Seiner Ansicht nach sind die durch die ärztlichen Totenscheine erhaltenen
Zahlen ala Minimumzahlen anzusehen, da viele Aerzte sich immer noch
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scheuen, Geschlechtskrankheiten al mittelbare oder unmittelbare Todes-
ursache anzugeben. Immerhin haben diese Zahlen einen gewissen Ver-
gleichswert, und es ist z. B. interessant, daß in London die Syphilis
viermal so viel Todesfälle herbeiführt als in länd1ichn Bezirken; je
dichter die Bevölkerung, um so häufiger die Lues. Stevenson be-
fürwortete warm eine Aenderung der Totenscheine in dem Sinne, daß
die Angehörigen die Todesursache nicht mehr, wie bisher, zu sehen be-
kommen.

Der Generaldirektor des Marinesanittsamtes sprach über die vene-
rischen Erkrankungen in der Marine von 1905 bis 1912. Sowohl
Syphilis wie Tripper haben bedeutend abgenommen, und 1912 haben
sowohl die Anzahl der Erkrankungen wie auch die Zahl der Krank-
heitstage für venerische Erkrankungen viel mehr abgenommen als für
alle anderen Erkrankungen. Redner führt dies mehr auf Aufk1ärun
und bessere Erziehung der Seeleute zurück als auf eine Abnahme der
venerischen Erkrankungen in den Hafenstädten. Die Matrosen haben es
gelernt, ihren Aerzten volles Vertrauen entgegenzubringen, und Ver-
heimlichungen dieser Krankheiten kommen so gut wie nie vor. Die
Marineäizte halten regelmäßige Vorträge über diese Fragen; von 1911
an ist die Zahl der dauernd Invaliden durch venerische Krankheiten
stark herabgegangen, was Redner auf die verbesserten Behandlungs-
methoden zurückführt.

In der Sitzung am 1. Dezember sprach Dr. Burnett Ham über die
Ve rhältn:isse in der Kolonie Victo ri a. Seit 1909 hat man inMelbourne
die Syphilis unter die anzeigepflichtigen Krankheiten aufgenommen,
ohne allerdings die Unterlassung der Anzeige zu bestrafen. Die Aerzte,
die zuerst sehr dagegen waren, zeigten sieh geneigter, den Versuch zu
machen, als man darauf verzichtete, den Namen des Erkrankten zu er-
fahren. Allerdings haben trotzdem von etwa 400 in Melbourne tätigen
Aerzten nur 110 Anzeigen gemacht und bei vermutet syphilitischen
Fällen das Blut des Kranken eingeschickt. 1909 wurden 500 Anzeigen
gemacht, 3500 von Privatärzten, 900 vom Melbourne Hospital, 1100
vom Augen- und Ohrenhospital. Von den 5500 Blutproben gaben 1900
positive und 400 eine partielle Wa.R. Außerdem untersuchte Dr. Barrett,
ein Augenarzt, noch sämtliche Falle, die in seiner Klinik während einer
bestimmten Zeit behandelt wurden. 13,6 % von ihnen ergaben eine
positive Wa.R. Das Franenhospital berichtete, daß etwa 50 % aller
größeren Operationen wegen Gonorrhoe vorgenommen wurden. Die
Regierung der Kolonie ersuchte dann die Tagespresse, die Frage auf.
zurollen und das Publikum über die Gefahren der venerischen Erkran-
kungen aufzuklären; auch das National Council of Women" sagte
seine Hilfe zu, vorausgesetzt, daß die Regierung verspräche, keinerlei
Kontrollvorschriften für Prostituierte zu erlassen. Es wurde ferner
beschlossen, den Erkrankten die Behandlung zu erleichtern, und die
Regierung schaffte 24 Freibetten für Männer und 20 für Frauen, außer-
dem erhielt die Universität Melbourne eine dauernde Unterstützung
behufs unentgeltlicher Ausführung der Wa.R. Anfänglich standen
die Betten leer, als es aber bekannt wurde, daß die Kranken genau wie
die anderen Kranken behancUt wurden, füllten sie sich bald; sehr besucht
wurde auch eine in den späten Abend- resp. Nachtstunden abgehaltene
Poliklinik Augenblicklich liegt dem Parlament von Victoria eine Ge-
setzesvorlage vor, nach der Venerische genügend und ohne Bezahlung
behandelt werden sollen; die wissentliche Uebertragung der Erkrankung
wird schwer bestraft, ebenso die Behandlung Veneriseher durch Nicht-
ärzte.

Am 8. Dezember berichtete Dr. Mott aus London der Kommission
über Dementia paralytica. 8% der Gesamtaufnahmen und 15,5%
der Männeraufnahmen in den Londoner Krankenhäusern sind Fälle
von Paralyse. Die Krankheit hat in den letzten 15 Jahren in London,
wie es scheint, weder zu- noch abgenommen. Im ganzen kommen 5 para-
lytische Männer auf 1 paralytische Frau. Bei 50 % der Leichen von
paralytischen Frauen fand man Spuren überstandener Gonorrhoe.
Ferner konnte er feststellen, daß Leute, die Syphilis hatten, früher
und häufiger an Erkrankungen der Arterien leiden, als den Zahlen der
Gesamtbevölkerung entspricht. Mott sprach dann über infantile Syphilis
und über die Notwendigkeit und Wichtigkeit einer genauen Statistik
der infantilen Mortalität. Blindheit, Taubheit, vermindertes Wachs-
tum, Paralyse, Dementia praecox, Idiotismus und allgemeine Schwäche
sind die häufigen Folgen der elterlichen Syphilis bei den Kindern. Er
hat von 34 syphilitischen Müttern eine genaue Anamnese aufgenommen.
Es kam 175 mal zur Schwängerung, 104 mal zum Abort, zur Frühgeburt
oder zum frühen Tode des lebend geborenen Kindes; 41 Kinder er.
krankten später an schweren syphilitischen Erkrankungen; nur 30 Kinder
waren scheinbar gesund. 2 % aller Fälle von Dementia paralytica waren
juvenile Fälle durch kongenitale Lues. Mott empfiehlt, bei allen Kindern
von Lues-verdächtigen Eltern die Wa.R. zu machen; ebenso empfiehlt
er die Einrichtung von Laboratorien zur unentgeltlichen Vornahm9
von Blut- und anderen Untersuchungen, da alles darauf ankommt,
die Krankheit frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Die Studenten
müssen eine viel gründlichere Ausbildung in der Syphilisbehandlung
erhalten als bisher.

E. Lane glaubt, daß die Lues ebenso viele Opfer fordert wie die

Tuberkulose oder der Krebs; in London hat die Zahl der Erkrankungen in
den letzten 20-30 Jahren etwas abgenommen. Während überall große
Summen zur Krebs- und Tuberkulosebekämpfung gesammelt wurden,
hat man nie etwas für die Bekämpfung der Lues getan er fordert freie
und gründliche Hospitalbehandlung, unentgeltliche klinische und bak-
teriologische Untersuchungsmöglichkeiten, die Einrichtung nächtlicher
Polikliniken und möglichst frühzeitige Behandlung. Er ist gegen die
Anzeigepflicht, da die Kranken dadurch abgeschreckt werden; er ver-
langt bessere Aufklärung des Publikums, vor allem der Erkrankten
selbst; den Aerzten sind zu diesem Zweck gedruckte Verhaltungsmaß-
regeln frei zur Verfügung zu stellen. In allen großen Betrieben sind
die Angestellten durch regelmäßige Vorträge aufzuklären. Studenten
und Aerzte sind besser als bisher zu unterrichten. - In derselben Sitzung
gab Stevenson noch einige weitere statistische Daten, aus denen
hervorgeht, daß von 1850-1868 die Zahl der Todesfälle durch Syphilis
in England enorm zunahm, dann langsam bis 1886 anzusteigen, um
dann für zehn Jahre rapid abzuf allen; seit 1896 fällt die Zahl langsam
ab. Die obersten und die alleruntersten Schichten der Bevölkerung
leiden am meisten an Lues, Textil-, Bergwerks- und ländliche Arbeiter
sind fast frei von Lues. J. P. zum Busch (London).

19. März 1914. DEUTSCHE MEDIZINiSCHE WOCH1NSOHIRIFT. 605

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


